Spendenmarathon „Kräuter für Künstler“
22. August bis 10. Oktober 2020

Mit dem Spendenmarathon „Kräuter für Künstler“ möchten wir mit Hilfe der Love-Mark Grüne Soße
ein Zeichen der Unterstützung und des Miteinanders in der Stadt Frankfurt und der Region setzen.
Nach dem Essen … Spenden nicht vergessen!
Durch Tischaufsteller, Flyer, Postkartenaktionen wird in überall in Frankfurt und Umgebung in vielen
Gastronomiebetrieben und Locations, auf Wochenmärkten, in Firmen und Institutionen auf den
Spendenmarathon hingewiesen. Mit einem QR-Code ist das Spenden von unterwegs ganz spontan
und bequem mit dem Handy möglich. Vorläufiger Höhepunkt des Spendenmarathons ist die Grüne
Soße Gala am 10.10.2020.
Natürlich kann jeder spenden, auch nach dem Genuss eines Schnitzels oder wenn man einfach nur
mal an Grüne Soße gedacht hat. Jede Unterstützung zählt, um die breite Kulturlandschaft in der
Region zu erhalten!
Auch in den Theatern selbst kann natürlich auf die Spendenaktion hingewiesen werden – je größer
die Verbreitung, desto besser! Werbematerial stellen wir gerne zur Verfügung. Auch Ideen für eigene
Aktionen, mit denen der Spendenmarathon zusätzlich beworben werden kann, sind herzlich
willkommen.
Wer wird unterstützt?
Ein Drittel der Spenden gehen an die Initiative „Kulturzeiter*in“, durch die in Not geratene, einzelne
Künstler*innen und Kulturschaffende aller Sparten in Frankfurt und der Rhein-Main Region
unterstützt werden.
Zwei Drittel gehen an Theater, bei denen die öffentliche Förderung bestenfalls Mietkosten abdeckt
und die aufgrund der Corona-Situation nicht kostendeckend arbeiten können. Wir wollen
ermöglichen, dass diese dank der Spendengelder auch unter Corona-Bedingungen mit
Abstandsregeln wieder öffnen können.
Wie hoch die jeweilige Förderung sein kann, entscheidet sich nach der Höhe der eingegangenen
Spenden. Über die Vergabe der Mittel entscheidet ein 7-köpfiges ehrenamtliches Expert*innen
Gremium. Der gemeinnützige Verein Grie Soß United e.V. verwaltet den Spendenmarathon.
In eigener Sache
An dieser Stelle möchten wir noch einmal ausdrücklich darauf hinweisen:
der Spendenmarathon „Kräuter für Künstler“ finanziert ausschließlich breit gestreut die
Künstler*innen und Kulturbetriebe unserer Region. Das Grüne Soße Festival profitiert hiervon in
keiner Weise. Wir als Festivalmacher erleben seit Monaten hautnah die Auswirkungen der Pandemie
und möchten die Bekanntheit des Grüne Soße Festivals als Plattform nutzen, um die Reichweite für
den Spendenmarathon zu erhöhen.
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